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„Mehr Personal für die Kinderbetreuung“
Das Kinderbildungsgesetz ist auf harte Kritik gestoßen. Viele Einrichtungen klagen über Perso-
nalnot vor allem für die Betreuung von unter Dreijährigen. Auch Beratungsstellen könnten
mehr Personal brauchen. Der Beratungsbedarf ist in vielen Einrichtungen gestiegen. Wir haben
bei den Landtagskandidaten um Stellungnahme zu sozialen Themen gebeten:

AA Nicht nur Stolberger Kindertagesstätten fordern eine Erhöhung des Personalschlüssels für
die Betreuung von unter Dreijährigen. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?
== Der Bedarf nach Insolvenzberatung steigt. Einige Beratungsstellen werden der Lage nicht
mehr Herr und melden Personalbedarf an. Was kann die Landespolitik leisten?

� AXEL WIRTZ
CDU

AA Die Erhöhung des Personal-
schlüssels für die Betreuung von
unter Dreijährigen halte ich für er-
forderlich. Minister Laschet prüft
gerade die entsprechenden Mög-
lichkeiten, wobei die enorme Stei-
gerung der U-3-Betreuungsplätze
in den letzten fünf Jahren ein rie-
siger familienpolitischer Erfolg der
jetzigen Landesregierung ist.

== In der Frage der Insolvenzbera-
tung wird ebenfalls derzeit die
Möglichkeit der Erhöhung der Zu-
schüsse für die entsprechenden
Stellen geprüft, die hier ein Ange-
bot unterbreiten. Hier gilt das
Prinzip des Vorrangs privater bzw.
ehrenamtlicher Einrichtungen vor
staatlichen Stellen. Die Beratungs-
stellen in freier Trägerschaft leis-
ten insbesondere in der jetzigen
wirtschaftlichen Krisenzeit heraus-
ragende Arbeit, die sicherlich der
zusätzlichen, bedarfsgerechten öf-
fentlichen Unterstützung bedarf.

� STEFAN KÄMMER-
LING
SPD

AA Die SPD wird ein Kinderbil-
dungsgesetz vorlegen, das diesen
Namen wirklich verdient. Dazu
zählen die Einführung bedarfsge-
rechter Pauschalen, die Bildung
kleinerer Gruppen sowie der Ein-
stieg in die Akademisierung der
Ausbildung von Erzieherinnen und
Erziehern auch über duale Bil-
dungsgänge. Der Personalschlüssel
ist folglich zu erhöhen!

== Wir als SPD kämpfen für eine
verlässliche Finanzierung und den
flächendeckenden Ausbau der un-
abhängigen Verbraucherberatung
in den Verbraucherzentralen, die
oft die erste und einzige Anlauf-
stelle für Fragen und Beschwerden
sind. Darüber hinaus stehen wir für
unabhängige und für Verbraucher
kostenlose Schlichtungsstellen
zum Beispiel für die Bereiche Fahr-
gastrechte, Versicherungen oder
E-Commerce-Unternehmen.

� WERNER KRICKEL
Die Grünen

AA Gerade die Betreuung von un-
ter Dreijährigen erfordert gut aus-
gebildetes Personal, welches auch
genügend Zeit hat, die Kinder
wirklich zu betreuen – und nicht
nur zu „verwahren“. Dies ist mit
dem jetzigen Personalschlüssel aus
meiner Sicht nur schwer und unter
großer Belastung der Mitarbeite-
rinnen darstellbar. Die notwendige
Erhöhung des Personalschlüssels
darf aber nicht zu Lasten der Kom-
munen oder gar der Eltern gehen.
Hier sind das Land, aber auch der
Bund gefordert, die von ihnen ja
politisch gewollte und gefeierte
Ausweitung der Betreuung auch fi-
nanziell entsprechend zu unter-
stützen.

== Wichtiger als eine sicher not-
wendige kurzfristige Erhöhung von
Zuschüssen an die Träger wäre aus
meiner Sicht, endlich die Verursa-
cher der zunehmenden Verschul-
dung mit in die Pflicht zu nehmen
– also die Banken und Verbrau-
cherkreditinstitute. Heute zahlen
nur die Sparkassen in NRW einen
Beitrag dazu. Die Privatbanken und
anderen Kreditinstitute müssen
endlich gesetzlich verpflichtet wer-
den, eine Beratungsabgabe zu leis-
ten. Das erfordert aber das Han-
deln der Bundesregierung.

� KURT VICTOR
FDP

AA In Bereichen der Betreuung und
Pflege, sei es zum Beispiel in Kin-
dertagesstätten, im Krankenhaus
oder Seniorenheim, muss stärker
die Erfahrung der dort tätigen
Menschen berücksichtigt werden.
Eine Personalzuweisung nur auf-
grund von Kennzahlen halte ich
nicht für sinnvoll. Ich sehe die For-
derung als berechtigt an.

== Die finanzielle Ausstattung der
Beratungsstellen muss verbessert
werden, damit das notwendige
Personal eingestellt werden kann.

� ALBERT BORCHARDT
Die Linke

AA Generell sollte der Personal-
schlüssel für Betreuung in Kitas
oder Schulen erhöht werden. Mehr
Personal bedeutet kleinere Klassen
und damit individuelle Förderung.
Statt die vorschulische Bildung vo-
ranzutreiben, hat die Landesregie-
rung 2008 das Kibiz in Kraft gesetzt.
Das Gesetz führt zu Qualitätseinbu-
ßen und Arbeitsplatzabbau auf Kos-
ten der Kinder und Beschäftigten
sowie zu steigenden Elternbeiträgen.
Es gibt weniger Personal, weniger
Bildung, dafür mehr Arbeitsbelas-
tung, die pädagogische Arbeit
kommt zu kurz. Die Elternbeiträge
sind unterschiedlich, weil das Land
die Kommunen mit den Lasten der
Vorschulbildung weitgehend alleine
lässt. Der gewerblichen Privatisie-
rung der Betreuung wird Tür und
Tor geöffnet. Die Linke fordert, die
Sparpackung Kibiz zurückzunehmen.

== Verbraucherschutzpolitik ist ein
wichtiges Thema, das in den Alltag
vieler Menschen eingreift. Daher ist
es wichtig, Regelungen zum Schutz
der Verbraucher in den Kontext ih-
rer konkreten sozialen Lebensbedin-
gungen zu stellen. Beim wirtschaft-
lichen Verbraucherschutz ist wich-
tig, dass der Zugang zu unabhängi-
gen Informations- und Beratungs-
strukturen so gestaltet wird, dass
sie von allen Menschen unabhängig
von ihrem sozialen Status genutzt
werden können. Gebührenfreiheit
gehört ebenso dazu wie ein dezent-
rales Netz von Beratungsstellen.

Mehr Geld und Zeit für die Beratung von Betreuern
Diskussion mit der Politik: Sozialverbände fordern angesichts steigender Fallzahlen mehr Unterstützung durch die öffentliche Hand

VON KOLJA LINDEN

Stolberg . Die Politik muss sich
einer Entwicklung stellen, die
nicht aufzuhalten ist und sich da-
bei nicht an Debatten, sondern an
der Realität orientieren. Und die
sieht so aus, dass in Deutschland
der Großteil der betreuungsbe-
dürftigen Menschen von Angehö-
rigen ehrenamtlich betreut wer-
den, deren Förderung jedoch trotz
dringender Notwendigkeit kaum
nennenswert ist.

Das ist das Ergebnis einer Ge-
sprächssrunde mit fünf Landtags-
kandidaten beim Stolberger SkF
(Sozialdienst katholischer Frau-
en), die als Podiumsdikussion ge-
plant, aber eher als Gedankenaus-
tausch mit Fachleuten geführt
wurde.

In der von mehreren Sozialver-
bänden – federführend war die Ca-
ritas – ausgerichteten Veranstal-
tung war das zentrale Thema die
mangelnde öffentliche Förderung
ehrenamtlicher Betreuung. Kon-
kret fordern die Betreuungsverei-
ne, so formulierte es Erhard Be-
ckers vom katholischen Verein für
soziale Dienste in Krefeld, „dass
Beratung und Begleitung von eh-
renamtlichen Betreuern gewähr-
leistet werden muss“.

Die dafür zuständigen Vereine
stecken in einem Dilemma: Die
meisten Menschen wünschen

sich, im Bedarfsfall von Angehöri-
gen, also engen Vertrauten, nicht
nur gepflegt, sondern auch recht-
lich vertreten zu werden. Gerade
diese Angehörigen aber bedürfen-
einer intensiveren Beratung und
Unterstützung durch die Fachleu-
te der Sozialverbände als geschulte
Haupt- oder Ehrenamtler. Die fi-

nanzielle Förderung wurde nach
2002 extrem zurückgefahren, von
ursprünglich 4,1 Millionen auf
heute nur noch 800 000 Euro, sagt
Beckers – und am wenigsten Geld
gibt es ausgerechnet für den Be-
reich der pflegenden Angehöri-
gen.

Selbstkritisch gab sich SPD-Kan-

didat Stefan Kämmerling – und
sprach damit nicht nur für seine,
sondern für alle Parteien: „Ich bin
der Meinung, dass gerade Ver-
wandte einer Förderung bedürfen,
aber Sie finden in keinem Partei-
programm dazu eine konkrete
Aussage.“ Es sei die Aufgabe von
Politik, gesetzliche Rahmenbedin-

gungen zu schaffen, ergänzte Axel
Wirtz (CDU), der als einziger der
Kandidaten bereits im Landtag
sitzt. „Es sind bei der Politik Defi-
zite deutlich geworden. Ich glaube
aber, dass das Problem erkannt ist.
Nun müssen wir es in Ihrem Sinne
lösen.“

Im Sinne der Betreuungsvereine
würde dies bedeuten, eine Finanz-
ausstattung zu schaffen, wie sie
vor 2002 bestanden hat. Das wür-
de den Betreuungsvereinen er-
möglichen, mehr Personal und
Zeit darauf zu verwenden, pflegen-
de und betreuende Angehörige zu
beraten. Gerade Zeit ist da ein
wichtiges Stichwort, sagt Erhard
Beckers und spricht die hohe emo-
tionale Belastung der Angehöri-
gen an: „Menschen rufen uns an
und brauchen manchmal einfach
jemanden, der zuhört, mit dem sie
reden können.“ Und Margitt
Schmitt, Geschäftsführerin des
SkF Stolberg, ergänzt: „Das Betreu-
ungsgesetz gibt Stundenkontin-
gente her, die für die emotionale
Zuwendung zu knapp bemessen
sind.“

Wirtz und Kämmerling sowie
die anderen Kandidaten Kurt Vic-
tor (FDP), Albert Borchardt (Linke)
und Horst-Dieter Heidenreich, der
für Werner Krickel (Grüne) ein-
sprang, versprachen, sich des The-
mas in Zukunft intensiver anzu-
nehmen.

Über die Schlacht von Atuatuca
Vortrag von Hartmut Albrecht beim Heimat- und Geschichtsverein
Stolberg. Zu einem Vortrag von
Hartmut Albrecht zu der Frage
„Wo liegt Atuatuca?“ lädt der Stol-
berger Heimat- und Geschichts-
verein am Donnerstag, 6. Mai, um
20 Uhr in das Rolandshaus ein.

Atuatuca ist der keltische Name
eines sagenumwobenen römi-
schen Winterlagers aus der Zeit
Julius Caesars im damaligen
Stammland der Eburonen im
Rhein-Maas-Gebiet. Der Referent
unternimmt den Versuch der Ana-
lyse eines Berichts über ein Ge-

fecht aus dem Jahr 54 vor Chris-
tus, bekannt als die „Clades Tituri-
ana“. Darüber hinaus wird nach
relevanten, das Geschehen betref-
fenden Befunden im Gebiet öst-
lich der Maas gefragt.

Das Thema „Atuatuca“ ist ein-
fach und zugleich komplex. Viele
Experten und solche, die es sein
wollten, schrieben etwas dazu,
eine objektive Betrachtungsweise
des Themas fehlte aber.

Berühmtheit als der Ort, wo al-
les stattgefunden haben soll, er-

langte Tongeren, die älteste Stadt
Belgiens. Dies geschah, weil sich
der Name Tongeren aus seiner rö-
mischen Benennung „Atuatuca
Tungrorum“ herleitet. Daraus
schloss Napoleon III., dies sei der
Ort des Gefechts bei Atuatuca, und
manifestierte es in seinem Werk
„De bello gallico“ mit Karten.
Doch gibt es bis dato nicht einen
Beweis, der für Tongeren als dem
Ort des Gefechts bei Atuatuca
spricht. Archäologische Befunde
sprechen dagegen.

„Jott Dropp“ auf dem Büsbacher Maifest
Interessengemeinschaft lädt zum zweiten Mal zum Maifest am Samstag
Stolberg-Büsbach. Am Samstag,
1. Mai, ab 12 Uhr lädt die Interes-
sengemeinschaft Büsbacher Verei-
ne zum zweiten Maifest auf dem
Markt in Büsbach ein. Im Mittel-
punkt steht die Geselligkeit der
Dorfgemeinschaft – und natürlich
der Maibaum. Das original Büsba-
cher Gehölz wird zunächst von
der Bevölkerung geschmückt und
um kurz vor 13 Uhr von der Frei-
willigen Feuerwehr aufgestellt.

Auf dem Marktplatz ist für das
leibliche Wohl gesorgt, denn Ingo

Tempelmann steht am Grill, und
das Team von „Angie’s Bistro“
schenkt Getränke aus. Für die Mu-
sik sorgt zunächst ein DJ, bevor
am Nachmittag die Gruppe „Jott
Dropp“ live aufspielt.

Bei dem ehemaligen Trio um
den Büsbacher Gitarristen und
Bassisten Uwe Frank hat sich zu-
letzt einiges getan. Die Band hat
mit Beate Loban eine neue Sänge-
rin und mit Herbert Meyers einen
neuen Sänger und ist zu einem
stattlichen Sextett angewachsen,

da sie von Günther Nickel am
Keyboard verstärkt wird. Auch ihr
Programm haben „Jott Dropp“
verfeinert und spielen bekannte
Hits aus den 60er und 70er Jahren,
allerdings mit eigenen Texten auf
deutsch und teilweise in Mundart.
So wird Cliff Richards „Lucky
Lips“ als „Lecker Mädcher“ über
den Büsbacher Markt erklingen,
und aus „Baby come back“ von
den Equals machen „Jott Dropp“
in ihrer Version „Liebchen, ich
treck (mit dir an d'r Eck)“. (dim)

Betreuung von Menschen, die dement oder durch andere Diagnosen auf Hilfe angewiesen sind, ist nicht nur
fachlich, sondern auch emotional anspruchsvoll. Gerade Angehörigen soll besser geholfen werden.. Foto: ddp

Schüler stellen
ihre Arbeiten
über Helden vor
Stolberg. Unter dem Motto „Stol-
berger Schüler erfolgreich beim
Geschichtswettbewerb des Bun-
despräsidenten“ lädt der Stolber-
ger Heimat- und Geschichtsverein
zu einem Vortagsabend am Don-
nerstag, 29. April, um 20 Uhr ins
Rolandshaus an der Steinfeldstra-
ße ein.

„Brauchen wir Helden? Wer
bzw. was ist ein Held? Wie wird
ein Held zum Held?“ – mit diesen
Fragen beschäftigten sich die Teil-
nehmer des Geschichtswettbe-
werbs 2008/09. Auch drei Schüler
der Jahrgangsstufe 11 des Goethe-
Gymnasiums nahmen erfolgreich
daran teil. Susanne Lang befasste
sich mit dem Leben des katholi-
schen Priesters Fritz Lang (1891-
1943), der als Pfarrer der Kirchen-
gemeinde St. Sebastianus Atsch
seit 1937 mehrmals in Konflikt
mit dem nationalsozialistischen
Regime geriet und 1943 an den
Folgen der menschenverachten-
den Behandlung in der Haft starb.

Simon Evertz und Thomas Mer-
tens fanden einen fast vergesse-
nen Helden in Leutnant Friedrich
Lengfeld (1921-1944). Als er in der
Schlacht im Hürtgenwald versuch-
te, einem verwundeten Amerika-
ner zu helfen, wurde er von den
Splittern einer detonierenden Mi-
ne getroffen und erlag kurz darauf
seinen schweren Verletzungen.
Mit ihrem Beitrag zählten die bei-
den Autoren zu den Landessiegern
des Wettbewerbs. In Bonn wurden
sie von Kultusministerin Barbara
Sommer ausgezeichnet. Susanne
Lang erhielt einen Förderpreis.

VHS informiert
über Rechte
von Patienten
Stolberg. Die Volkshochschule
Stolberg veranstaltet am Mitt-
woch, 19. Mai, von 19 bis 20.30
Uhr einen Infovortrag zu Rechts-
fragen „Ärztliche Behandlungs-
fehler – meine Rechte als Patient“.

Ärztliche Behandler erbringen
ihre Dienste teilweise unter erheb-
lichen zeitlichen und finanziellen
Zwängen. Fehler sind dabei nie
ausgeschlossen. Aber nicht jede
fehlgeschlagene Behandlung ist
ein „Kunstfehler“. Doch wann
liegt ein Behandlungsfehler über-
haupt vor? Welche Rechte habe
ich als Patient? Wie erhalte ich die
notwendigen Informationen über
meine Behandlung? Wer trägt in
einem gerichtlichen Verfahren die
Beweislast? Ist eine gütliche Eini-
gung sinnvoll? Der Informations-
vortrag gibt Antworten auf diese
Fragen. Anmeldung im Sekretariat
unter G 862460.

Auskünfte zu
Versicherungen
nur in Aachen
Stolberg. Das Bürgeramt ist von
Montag, 3., bis Freitag, 14. Mai,
für Versicherungsauskünfte ge-
schlossen. Für Auskünfte, Beratun-
gen und Anträge steht die Deut-
sche Rentenversicherung Rhein-
land, Benediktinerstraße 39, Aa-
chen, G 0241/609602, während
der nachfolgenden Öffnungszei-
ten zur Verfügung: montags bis
mittwochs von 7.30 bis 15 Uhr,
donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr
und freitags von 7.30 bis 13 Uhr.
Auskünfte und Beratungen wer-
den nur unter Vorlage des Perso-
nalausweises erteilt. Für die Bean-
tragung einer Rente muss ein Ter-
min bei der Deutschen Rentenver-
sicherung unter G 0241/609602
vereinbart werden.


